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cuts anything out of it, should realize 
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heiligen Mar Behnam und der seligen Sara und setzten 
sie in der Kirche bei, die fur sie gebaut worden war. Die 
tibrigen Reliquien der Heiligen liefien sie in der Grube. 
Seit diesem Tag heiBt das Kloster Beth Gube40. 

Isaak sah im Traum, dass er nach Hause zuriickkehren 
sollte. Er kehrte zuriick, wobei er sich freute und Gott 
pries. Der heilige Abraham zog sich auf den Berg zu- 
riick, wo seine eigentliche Wohnstatt war. Als er dort 
ankam, erfuhr er, dass Mar Zakkai bereits zu seinem 
Herm gegangen war. Daraufhin versammelten sich alle 
Monche des Berges und erhoben ihn zum Oberhaupt bis 
zum Tag seines Todes. 

Das Martyrium des heiligen Behnam und seiner Beglei- 
ter erfolgte am 10. Dezember41. Jetzt geht von ihren 
Gebeinen Hilfe fur alle aus, die im Glauben Zuflucht 
suchen. Denn durch ihre Gebete gibt Gott seinen Frie- 
den und Heil seiner Kirche, seinem Volk, den vier 
Himmelsrichtungen der Welt, jetzt und zu jeder Zeit bis 
in alle Ewigkeit: Ja und Amen. 

40 Beth Gube wird mit „Brunnenhaus“ ubersetzt. 
41 Der Gedenktag des heiligen Behnam und Sara wird in der syrisch- 
orthodoxen Kirche am 10. Dezember gefeiert. 
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turn zu bauen, wie der Glorreiche mir im Traum gezeigt 
hat, denn ich danke Gott, der mir diese Gnade erwiesen 
und mich wiirdig gehalten hat, Gefahrte seiner Heiligen 
zu sein. Durch meinen Besitz, den der Herr mir gegeben 
hat, kann ich das Werk vollenden.“ Als die Monche die 
Absicht des Mannes horten, sagten sie zu ihm: „Es ist 
gut, wenn du dein Vorhaben verwirklichst. Es geziemt 
sich auch uns, zu unserem geistigen Vater zu schicken 
und ihm dein Vorhaben mitzuteilen.“ Diese Worte gefie- 
len Isaak. Die Monche schickten eine Botschaft zum 
heiligen Zakkai und teilten ihm alles mit, was gesche- 
hen war. Nachdem er die Botschaft vemommen hatte, 
pries er Gott fur seine Gnade. Er rief den seligen Abra¬ 
ham und sagte zu ihm: „Es geziemt sich, dass du, mein 
Bruder, hinuntergehst, damit der Bau des Gebetshauses 
durch dich vollendet wird. 

Am nachsten Tag schickte Mar Abraham zur Konigin 
und teilte ihr mit, was dem frommen Isaak widerfahren, 
wie ihm der glorreiche Martyrer Behnam erschienen 
war und was er ihm wegen des Baus gesagt hatte. Er 
lieB sie bitten, dass sie ihnen in dieser Angelegenheit 
eine giitige Helferin sei. Darauf fingen sie mit dem Bau 
und der Arbeit an. 

Innerhalb kiirzester Zeit errichteten sie die Kirche. Da- 
nach fingen sie mit dem Bau der Mauer an und vollen- 
deten auch sie mit der Hilfe des Herm. Auch bauten sie 
dort einige Hauser als Unterkunfit fur diejenigen, die 
von verschiedenen Krankheiten geplagt wurden. Die 
Konigin aber schickte ihnen immer den notigen Bedarf, 
wie wir schon erwahnt haben. Als alles nach dem Willen 
Gottes vollendet war, iiberfuhrten sie die Gebeine des 
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schung?'k Als es Morgen war, ging er zu den Monchen 

zuriick und erzahlte ihnen, was er im Traum erlebt hatte. 

Als sie es horten, wunderten sie sich. Isaak ging zum 

zweiten Mai zum Martyrion, kniete zum Gebet nieder 

und betete: „Herr Gott, der du Martyrer verherrlichst, 

hore das Gebet deines siindigen Dieners. Wende dein 

Angesicht nicht von mir. Meine Seele ist durch die Visi¬ 

on verwirrt. Mein Herr, wenn es stimmt, was mir im 

Traum widerfahren ist, soil dieser Junge, der mich be- 

gleitet, durch die Gebete dieser Martyrer, die um deines 

Namens willen getotet wurden, geheilt werden.“ Nach 

diesem Gebet ging er zu seinem Lagerplatz. Als die Zeit 

der Nacht kam, schlief jeder in seinem Bett. Um Mitter- 

nacht erschien der heilige Behnam in der Gestalt eines 

bewaffneten Soldaten dem Diener, der von einem Da¬ 

mon besessen war. Er beruhrte ihn mit der Lanze und 

sagte: „Christus, der Sohn Gottes, heilt dich.“ Und 

sogleich fuhr der Damon aus ihm in der Gestalt einer 

grunzenden Sau. Der Heilige tadelte sie und lieB sie 

verschwinden. Der Junge jammerte klaglich, nachdem 

er in tiefen Schlaf gesunken war. Alle, die dort schlie- 

fen, wurden von seiner klaglichen Stimme wach. Auch 

sein Herr erhob sich vom Schlaf, wobei er staunte und 

verwirrt war. Sie weckten den Jungen auf. Sein Herr 

fragte: „Mein Sohn, was ist passiert?“ Der Junge erzahlt 

ihnen, was er gesehen hatte und wie der Damon aus ihm 

herausgefahren war. Alle, die das horten, priesen Gott. 

Seitdem wusste Isaak, dass die Wahrheit zu ihm gespro- 

chen worden war. Er nahm den Jungen und brachte ihn 

zu den Monchen. Auch die Monche priesen Gott. 

Isaak sprach zu den Monchen: „Meine Herren und Va- 

ter, nach diesem Wunder bin ich gem bereit, das Heilig- 
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Heiligen gesegnet zu werden. Als er an die Ttir des Mar- 
tyrions kam, begegneten ihm die Monche, die dort leb- 
ten. Er begriifite sie und fragte: „Meine Briider, liegen 
hier wahrhaftig die heiligen Martyrer, von denen Hilfe 
kommt?“ Sie antworteten ihm: „Ja, mein Herr.“ Als der 
Glaubige mit den Monchen eintrat, fiel er zum Gebet 
nieder, tlehte instandig und erbat Hilfe. In seiner Beglei- 
tung war namlich ein Diener, den er sehr liebte und der 
von einem Damon gequalt wurde. Seinetwegen flehte 
und bat er. Als er sein Gebet vor den Reliquien der hei¬ 
ligen Martyrer beendet hatte, setzte er sich zu den FtiBen 
eines Monches und fragte nach dem Martyrium der Se- 
ligen, wer sie getotet und wie sie das Martyrium erlitten 
hatten. Man berichtete ihm alles, was geschehen war 
und wie Gott jetzt durch sie groBe Wunder vollbrachte. 
Isaak pries Gott und sprach: „Wehe uns, die wir nur dem 
Namen nach Christen genannt werden, weil wir fern 
seiner Werke sind.“ Nachdem sie sich lange Zeit unter- 
halten hatten, stand er auf und ging zu seinem Lager- 
platz. Weil er von gottlicher Liebe erfullt war, hielt er 
dort in dieser Nacht eine Nachtwache. 

19. Isaaks Traum 

Als es Mittemacht wurde, erschien plotzlich der heilige 
Behnam jenem Mann im Traum und sagte zu ihm: „I- 
saak, Isaak, dein Gebet ist erhort worden. Das, was du 
fur deinen Diener, der von einem Damon heimgesucht 
wird, erbeten hast, wird geschehen. Bemuhe dich, hier 
ein Gebetshaus zu bauen. Gott wird es dir zum Lohn 
anrechnen, mehr als wenn du nach Jerusalem gehst.“ 
Isaak wachte vom Schlaf auf und war erstaunt. Er fragte 
sich: „Ist dieser Traum wahr, oder ist es eine Sinnestau- 
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18. Der heilige Schrein wird von den Brudern be- 

wacht 

Die Briider, die am Bau der Grube gearbeitet hatten, 

kamen nicht mit ihm auf den Berg zuriick. Der heilige 

Abraham hatte sie zuruckgelassen, damit sie dem 

Schrein der heiligen Martyrer dienten. AuBerdem sollten 

sie diejenigen aufnehmen, die kamen, um Heilung zu 

empfangen, die vom Schatz der Reliquien des heiligen 

Behnam und seiner Martyrergenossen ausging. Die Zahl 

der Menschen, die zu diesem Schrein kamen, nahm 

standig zu. Weil sie kaum Schutz vor der starken Som- 

merhitze und der intensiven Winterkalte hatten, waren 

sie alle in groBer Bedrangnis. Auch die Monche, die 

dort Dienst taten, waren verzweifelt. Gott aber, der am 

Leben seiner Schopfung Wohlgefallen hat, verschaffte 

ihnen Linderung. Es geschah namlich, dass ein Glaubi- 

ger mit Verwandten und vielen Dienem aus dem Inneren 

Persiens nach Jerusalem gehen wollte, um dort zu beten. 

Er war sehr reich und hieB Isaak. Auf seinem Reiseweg 

wurde er von einem Ort zum anderen geleitet und so 

gelangte er auch zu diesem Martyrion. Als er sich an 

diesem Ort zur Rast niederlieB, erkundigte er sich bei 

den vielen Menschen, unter denen auch sehr viele Kran- 

ke waren: „Warum seid ihr hier, obwohl kein Ort und 

kein Haus in der Nahe ist, in dem ihr Schutz finden 

konnt?“ Sie antworteten ihm: „Hier gibt es ein Martyri¬ 

on, von dem viel Hilfe ausgeht fur die, denen es 

schlecht geht.“ Der Mann pries Gott und sagte: „Deine 

Gnade, oh Herr, hat mich Sunder fur wiirdig gehalten, 

von diesem geistigen Schatz gesegnet zu werden. Jetzt 

weiB ich, dass du wahrhaftig die Erlosung meiner Seele 

willst.“ Sogleich stand er auf, um von den Gebeinen der 
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Form kleiner Gewolbe und sammelten die Gebeine der 
Martyrer in einem kleinen Haus. Fiir den heiligen Beh- 
nam und die selige Sara lieB die Konigin zwei Sarko- 
phage aus Alabaster anfertigen. Der heilige Abraham 
legte die Korper der Martyrer in diese Sarkophage und 
stellte sie an die ostliche Wand am Ende der Grube. 

17. Eine Statte des Gebetes und der Wunder 

Viele, die krank waren, kamen und suchten Zuflucht am 
Grab. Sie erhielten Heilung und Belebung. Die Kunde 
von ihren Heilungen verbreitete sich in jeder Stadt und 
im Land der Perser. Die Leute kamen von uberall her. 
Alle empfingen Heilung . Wer kann ein Bild von den 
Wundem dieser heiligen Martyrer zeichnen und wer hat 
passende Worte, ihr Lob zu erzahlen? Denn ihr Ruhm ist 
hoher und erhabener als unsere Unwissenheit. Wir ver- 
mogen es nicht zu sagen. Und der selige Mar Abraham 
trat vor die Konigin und bat sie, zu seinem Kloster zu- 
riickkehren zu diirfen. Sie bot ihm Gold, Silber und 
Kleider an, soviel er wollte. Er aber erlag diesen Dingen 
nicht. Sie beschwor ihn, ein wenig Gold zu nehmen, um 
damit eine Kirche fur die Briider zu bauen, damit sie in 
guter Erinnerung und ihnen im Gedachtnis bleiben. Als 
der Glorreiche ihre Absicht erkannt hatte, nahm er von 
ihr nicht wenig Geld und baute damit eine schone und 
prachtige Kirche an einer Stelle, welche Ko-yatha heiBt. 
Jenes Kloster wird bis zum heutigen Tage Beth Abra¬ 
ham genannt, d.h. Kloster von Ko-yatha. 

39 Es ist ja nicht der Heilige, der die Wunder selbst bewirkt; vielmehr 
zeigt Gott durch das Wunder, dass er die Furbitte des Heiligen 
annimmt und ihn dadurch verherrlicht. 
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Der selige Mar Abraham ging mit Freude, wobei ihn 

zwei Briider begleiteten, die ebenso wie er als Monche 

lebten. Sie kamen schnell vor die Konigin. Als sie ihnen 

begegnete, nahm sie sie wie heilige Engel auf. Nachdem 

sie ihnen Gelegenheit zur Ruhe gegeben hatte, redete sie 

mit ihnen liber alles, was zu ihr im Traum gesprochen 

worden war. Der Heilige sagte zu ihr: „Deine Majestat 

moge sogleich befehlen, dass sich Manner vorbereiten 

sollen, die in solchen Angelegenheiten erfahren sind.“ 

Ohne Zogem sandte die Ehrwiirdige Boten aus und lieG 

einige erfahrene Leute kommen. Sie gingen zu der Stel- 

le, wo die seligen Gebeine der Martyrer waren. Die Ko¬ 

nigin ging mit ihnen und viele Diener ihres Palastes. Die 

Seligen knieten fur einige Zeit zum Gebet nieder. Als sie 

fertig waren, blickte der heilige Abraham auf die Ober- 

flache jener Grube und sah, wie ein machtiges Licht 

leuchtete, das dem Sonnenlicht glich. Zudem verbreitete 

sich ein angenehmer Geruch, der lieblicher als Mo- 

schusduft war. Als er mit den Brudem in die Grube hin- 

abstieg, fand er die Leiber der Heiligen wie einzelne 

Libanonzedem hingelegt und ausgestreckt. Der Heilige 

lie/3 auch die Konigin hinabsteigen. Sie begann, die Lei¬ 

ber der Martyrer zu umarmen und zu kiissen. Sie er- 

kannte ihren geliebten Mar Behnam und seine Schwes- 

ter Sara. Sie lagen auf einer Seite, getrennt von den an- 

deren. Sie sah, dass sie der Sonne und dem Mond unter 

den Stemen glichen. Die Konigin und die Seligen wur- 

den von groBer Freude erfiillt, dass sie die gottlichen 

Schatze gefunden hatten. 

Darauf befahl die Konigin den Handwerkem, mit der 

Arbeit an der Grube zu beginnen. In wenigen Tagen 

vollendeten sie das Martyrion. Sie errichteten es in 
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zuriick, um die des glorreichen Martyrers Mar Behnam 
zu beenden. 

16. Ein Haus fiir die Martvrer wird errichtet 

Man erzahlt, dass die Konigin, als der Konig, ein Marty- 
rion an der Stelle bauen wollte, wo die Gebeine der 
Glorreichen beigesetzt worden waren, ihn bat: „Ich bitte 
dich, mein Herr, befehle und gestatte mir, dass ich mich 
um diese Sache kiimmere, so dass ich ebenso wie du 
Anteil und Beteiligung am Bau jener groBen Kirche fur 
unseren Vater Mar Mattai habe.“ Der Konig akzeptierte 
ihre Bitte. Als sie mit dem Bau des Martyrion anfangen 
wollte, wurde ihr durch den glorreichen Mar Behnam im 
Traum gesagt: „Schicke Boten auf den Berg, auf dem 
die Heiligen wohnen. Von dort sollen die Manner kom- 
men, welche wiirdig sind, den wertvollen Schatz unserer 
Gebeine anzufassen.“ Als es Morgen wurde, rief sie 
einige von ihren Knechten und schickte sie zu den Hei¬ 
ligen. Dem heiligen Mattai, der schon langst zu seinem 
Herm heimgekehrt war, war als Abt der glorreiche Mar 
Zakkai gefolgt. Als die Boten der Konigin ankamen, 
empfmg er sie freudig. Sie teilten ihm den Grund ihres 
Kommens mit. Der selige Mar Zakkai freute sich sehr. 
Weil er mit der Leitung der Bruderschaft beschaftigt 
war, konnte er nicht personlich hinabsteigen. Er rief den 
seligen Mar Abraham, seinen Stellvertreter, zu sich und 
sagte zu ihm: „Der Bau des Martyrions macht es erfor- 
derlich, dass du mit den Boten der Konigin in Beglei- 
tung einiger Briider gehst, den Willen Gottes zu erftil- 
len.“ 
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gehort hatten, brachten Geschenke und Gaben, um zum 

Bau des Gotteshauses einen Beitrag zu leisten. Andere 

aber, die kein Vermogen besaGen, arbeiteten personlich 

mit. 

15. Viele kamen auf den Berg, um Gott zu dienen 

Und viele von ihnen empfingen freudig das Monchsge- 

wand. Auch von entfemten Landem sammelten sich die 

Monche und wohnten auf jenem Berg, so dass sich die 

Einwohner des Berges mehrten und die Zahl der Mon¬ 

che bis auf siebentausend Mann anstieg. Einige von 

ihnen wohnten auf den Felsen, andere aber in den Hoh- 

len. Wieder andere bauten sich Schafhurden mit einer 

Umzaunung und saBen darin. Aus diesem Grund wird er 

bis zum heutigen Tag Berg Alpa genannt, d.h. Tausende. 

Als der glorreiche Mar Mattai das Gotteshaus und die 

Mauer vollendet hatte, hob er groGe und feste Gruben 

zum Sammeln von Wasser aus, die den Wasserbedarf fur 

die Briider und fur diejenigen, die dorthin kommen, de- 

cken sollten. Als der Heilige sah, dass immer mehr 

Menschen kamen und sich beim Aufstieg auf den Berg 

plagten, schickte er noch einmal zum Konig und bat ihn, 

ihm bei der Errichtung eines FuGweges behilflich zu 

sein. Nachdem der Konig die Gesandten des Heiligen 

empfangen hatte, schickte er ihm freudig Handwerker 

und das notige Geld. Unter groGen Schwierigkeiten 

vollendeten sie den Weg. Die restlichen Taten des Heili¬ 

gen Mar Mattai sind in seiner Vita aufgezeichnet, auBer 

dem wenigen, das hier erwahnt worden ist, um darzule- 

gen, wie die Bekehrung des glorreichen und auserwahl- 

ten Mar Behnam geschah, samt vielen Wundem. Daher 

kehren wir zum Handlungsablauf unserer Angelegenheit 
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tat es anordnen, so soli es geschehen.44 Der Konig befahl 
seinem Schatzmeister, d.h. seinem Haushofmeister, die 
erforderlichen Gelder bereitzustellen. So geschah es. 
Der heilige Mattai betete fur den Konig und die Konigin 
und fur ihr Land, er segnete sie und iibergab sie der 
gottlichen Gnade. 

14. Zum Lobe Gottes wird ein Haus gebaut 

Dann kehrte Mar Mattai mit seinen Begleitem zuriick, 
um sich um den Bau zu kiimmem. Der Konig begleitete 
sie mit vielen Soldaten. Als sie zu der Stelle kamen, wo 
der glorreiche Mar Behnam mit seinen Begleitem das 
Martyrium erlitten hatte, befahl der Heilige: „Es ziemt 
sich, oh Konig, uns um die heiligen Leiber zu kiimmem 
und fur sie ein Martyrion zu errichten, damit das ein 
Haus der Ruhe fur diejenigen sei, die bei dem Schatz 
ihrer Gebeine Zuflucht suchen. Von diesen Gebeinen 
werden kunftig zahllose Heilungen fur alle Kranken und 
Bedrangten ausgehen.44 Als der Konig dies horte, ant- 
wortete er dem Heiligen, dem Auserwahlten Gottes: 
„Mach dir fiber diese Sache keine Gedanken. Wir wer¬ 
den uns darum kiimmem. Du aber, mein Herr, kiimmere 
dich um die Angelegenheit, die ihr plant.“ Dieses Wort 
gefiel dem Heiligen. Am nachsten Tag stieg der Heilige 
auf den Berg, wobei ihn viele Menschen begleiteten, um 
den Bau in Angriff zu nehmen. Danach fingen sie mit 
dem Bau des Gotteshauses an. Gott half ihnen zu jeder 
Zeit. Bestandig wurden ihnen die Gelder vom Konigs- 
haus geschickt. Auch die glaubigen Christen, die es in 
dem Land gab, versammelten sich, kamen ihnen zu Hil- 
fe und beteiligten sich am Bau des Gotteshauses. Au- 
Berdem kamen Leute aus femem Landem, die (davon) 
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sich eine groBe Menge von Menschen taufen. Viele 

wurden durch das Gebet des Heiligen von ihren Krank- 

heiten geheilt. An diesem Tag gab es groBe Freude fur 

den Konig und sein ganzes Gefolge. Der Konig naherte 

sich dem Heiligen, erwies ihm Verehrung und sagte: 

„Bitte um alles, was du willst und ich gebe es dir. Und 

wenn du die Halfte meines Konigreichs36 willst, werde 

ich es dir nicht vorenthalten.“‘ Der Heilige antwortete 

dem Konig: „Hoch lebe dein Konigreich und deine Ehre 

mehre sich. Um eines bitte ich dich, so dass es deiner 

Majestat in dieser Welt zu Ruhm und gutem Ansehen 

verhilft und in der kiinftigen Welt zur Belohnung mit 

dem ewigen Leben.“ Darauf sagte der Konig: „Ich habe 

dir schon vorher gesagt, dass ich dir alles erflillen wer- 

de, um was du bittest.“ Der Heilige sagte zu ihm: 

„Mache uns ein Gebetshaus an dem Ort unserer Wohn- 

statte. Gott wird dort viele Monche sammeln, die nicht 

zahlbar sind. Denn jenes Haus wird fur sie ein Treff- 

punkt fur ihre Versammlung sein. In ihm werden Gebe- 

te, Gottesdienste, (eucharistische) Opfer und das Be- 

kenntnis zur gepriesenen Dreifaltigkeit abgehalten.“ Der 

Konig freute sich sehr iiber das, was der Selige gesagt 

hatte. Freudig gab er die Anweisung, alles, was notig ist 

fur den Bau des Gotteshauses, bereitzustellen. Die Ar- 

chitekten ermahnte er: „Ein prachtiges und groBes Got- 

teshaus befehlen wir euch, dort zu errichten, wo unser 

geistlicher Vater und unserer Seelenftihrer zur Erkennt- 

nis des wahren Gottes, euch zeigen wird.“ Die Architek- 

ten und die Handwerker antworteten: „Wie Eure Majes- 

Dieser Ausdruck „bis zur Halfte meines Reiches“ kommt in der 

Literatur haufig vor. (Mk 6, 23) 

37 Est 5,3.6; 7,2 ; Mk 6,23. 

38 Mt 14,7. 
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nieder zum Gebet. Er betete: „Herr, Jesus Christus, Arzt 
der Kranken, Heiler derjenigen, die gebrechlich sind. 
Ich bitte um deiner Gnade willen, dass dein Erbarmen 
uns zu Hilfe kommen mag, und dass dein Knecht von 
dieser Krankheit geheilt wird, damit dein heiliger Name 
von alien, die es sehen, gepriesen wird und sie erkennen 
und glauben, dass du der wahre Gott bist, und dass es 
keinen anderen Gott auBer dir gibt.“ Und sogleich jam- 
merte jener Damon und fuhr heraus aus dem Konig in 
der Gestalt eines Kuschiten3-. Dabei schrie er: „Oh! Es 
mogen mich die Knechte von Jesus, dem Nazarener, 
trosten. Ihr habt mich lacherlich gemacht in der ganzen 
Welt.“ Der Heilige aber fuhr ihn an und befahl ihm zu 
verschwinden. Alle, die sich zu diesem Ereignis ver- 
sammelt hatten, gaben bei diesem Anblick Gott die Eh- 
re, der solche Wundertaten vollbringt. 

13. Der Konig bekehrt sich zum Glauben an Jesus 

Als der Konig zu sich kam und die gute Veranderung 
bemerkte, die er durch die Gebete des glorreichen Mar 
Mattai empfangen hatte, fiel er zu FuBen des Heiligen 
nieder und bat ihn: „Ja, du auserwahlter Knecht des er- 
habenen Gottes, vergib uns, was wir getan haben und 
befreie uns von dem Irrtum, in dem wir uns befinden.“ 
Darauf befahl der Heilige, als er die Bereitwilligkeit 
ihrer Herzen sah, dass sie sich zur Taufe bereiten soil- 
ten. Er fing an, sie zu taufen im Namen des Vaters und 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. An jenem Tag lieB 

35 Kuschiter sind die Einwohner des Konigreiches Kusch, das von 
750 v. Chr. bis 300 v. Chr. in Nubien, auf dem Gebiet des heutigen 
Sudans existierte. 
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und hole den heiligen Mattai, damit dieser den Konig 

von seiner Krankheit heilt.“ Daraufhin brach er gemaB 

ihrem Befehl auf und gelangte schnell zu den Hohlen 

des Heiligen. Sie fanden ihn und seine Briider in 

Schweigen. Nach der BegruBung berichteten sie, was 

geschehen war: wie die Heiligen ermordet worden wa- 

ren und was sich bei ihrer Totung ereignet hatte. Auch 

von der Krankheit des Konigs berichteten sie. Der Hei- 

lige aber pries Gott fur seine groBe Gnade. GemaB dem 

Befehl der Konigin baten sie ihn, dass er mit ihnen ge- 

hen soli. Weil er im Voraus wusste, dass sie sich zum 

Glauben bekehren wiirden, erhob er sich frohen Mutes 

und nahm ftinf Klosterbriider mit. Ohne Zogem machte 

er sich auf den Weg. Als sie an die Stelle kamen, wo die 

heiligen Martyrer Christi ermordet worden waren, knie- 

ten sie zum Gebet nieder und feierten Gottesdienst. Von 

dort zogen sie weiter bis sie in die Stadt Assur gelang- 

ten. Man informierte die Konigin liber die Ankunft des 

Heiligen. Sie befahl, dass er schnell kommen sollte. Als 

der Heilige vor die Konigin trat, erhob sie sich von ih¬ 

rem Thron, fiel vor ihm nieder und griiBte ihn. Sie fing 

an, mit ihm zu reden liber alles, was geschehen war. Er 

horte ihr ruhig zu. Darauf sprach der Heilige mit ihr von 

den heiligen Blichem. Als er sie mit der Hoffnung des 

Glaubens erfiillt und ihr geistiges Auge durch gottliche 

Worte erleuchtet hatte, sagte sie zu dem Heiligen: „A1- 

les, was Eure Majestat befehlen, werden wir erfullen, 

mein Herr. Nur dies erbitten wir von dir, dass du den 

Konig von seiner Krankheit heilst.“ Der Heilige befahl, 

den Konig vor ihn zu bringen. Als sie den Konig brach- 

ten und er ihn sah, seufzte der Heilige liber die Zersto- 

rung und die Veranderung seines Aussehens, die durch 

das Wirken Satans geschehen war. Der Heilige kniete 
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vieler Soldaten, die auf ihn aufpassten. Sie lagerten am 
Rand jener Grube. 

12. Die Konigin bittet ihren Sohn um Fiirsprache bei 
Gott 

Als es Nacht geworden war, betete die Konigin heimlich 
zu ihrem Sohn und sagte: „Mein innig geliebter Sohn, 
vergib uns, was wir an dir gesiindigt haben. Hilf deinem 
Vater, der von dieser bosen Krankheit gepeinigt wird. 
Wenn ihm Linderung widerfahrt, wollen auch wir an 
Gott glauben, um spater mit euch im himmlischen Ko- 
nigreich zu sein.“ Als sie dies gesagt hatte, iiberfiel sie 
tiefer Schlaf. Darauf erschien ihr der glorreiche Mar 
Behnam, umgeben von Licht und angetan mit der Krone 
der Herrlichkeit auf seinem Haupt. Er sprach zu ihr im 
Traum: „Wenn ihr wiinscht, dass euch Heilung wider¬ 
fahrt, schickt einen Boten aus zu dem Mann Gottes, dem 
Lehrer der Wahrheit, Mar Mattai, der auf dem Berg ge- 
gentiber von euch wohnt. Durch seine Hand wird euch 
die Nahe Gottes zuteil und Heilung an Seele und Leib 
und Befreiung vom Wirken Satans. Dieses wird euch 
geschehen, wenn ihr euch zu Gott hinwendet und die 
Verehrung der Gotzenbilder aufgebt.“ 

Als es Morgen wurde, wunderte die Konigin sich uber 
alles, was im Traum zu ihr gesagt worden war. Weil sie 
darauf vertraute, besonders seit der Heilung ihrer Toch- 
ter, die durch die Gebete des heiligen Mattai geschehen 
war, rief sie, ohne zu zogem, einen der Magnaten des 
Konigreichs und erzahlte ihm alles, was sie in ihrem 
Traum gesehen hatte. Sie sagte zu ihm: „Nimm schnell 
eine groGe Menge von Soldaten mit, geh auf den Berg 
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werden, verbargen sie sie in der dunklen Tiefe der Erde, 

damit Menschen sie nicht zu sehen bekommen.44 

11. Der Konig wird bestraft 

Einige Tage spater schlug Gott den Konig Sanharib mit 

bitterer Krankheit. Denn der Herr erlaubte einem bosen 

Damon, in ihn zu fahren. Der Konig fing an zu jammem 

und mit den Zahnen zu knirschen. Er zerriss seine Klei- 

der und biss sich ins Fleisch. Als er viele Tage mit die- 

sem Leiden zugebracht hatte, schickte der gute und 

barmherzige Gott seinen Engel. Er erschien der Frau des 

Konigs im Traum und sagte: „Flirchte dich nicht, denn 

es gibt Hoffnung, deinen Mann, den Konig, zu heilen.44 

Die Konigin, die samt alien Magnaten des Konigreiches 

sehr traurig liber das Leiden war, das den Konig befallen 

hatte, fragte den Engel: „Wer bist du, mein Herr?44 Er 

antwortete ihr: „Ich bin der Knecht des hochsten Gottes, 

der deinem Sohn Behnam gesandt wurde und der ihn 

vom Irrtum der Gotzenbilder zur Erkenntnis des einen 

wahren Gottes bekehrte. Er ist jetzt bei Gott und tragt 

die Krone der Herrlichkeit auf seinem Haupt. Seine Ge- 

beine werden alien Kranken und Gequalten Hilfe brin- 

gen. Wenn ihr an Gott glauben wollt und die Anbetung 

der Gotzenbilder aufgebt, werdet auch ihr erlost. Der 

Konig wird von der Krankheit geheilt werden.44 Da ant¬ 

wortete sie: „Was ist zu tun?44 Er sprach zu ihr: „Du 

sollst deinen Mann, den Konig, nehmen und zu der Stel- 

le gehen, wo die heiligen Martyrer getotet wurden. Dort 

wird mit euch liber die Erlosung eures Lebens gespro- 

chen werden.44 Als es Morgen wurde, nahm die Konigin 

ihren Mann und lieG ihn auf einen Wagen setzen samt 
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himmlische Konigreich, das ewig und unzerstorbar ist.“ 
Behnam war von groBer Freude erfiillt und machte das 
Zeichen des Kreuzes zwischen seinen Augen, und seine 
Schwester tat das gleiche. Dann knieten sie nieder, 
streckten ihre Nacken aus, wandten ihren Blick zum 
Himmel und sagten: „Unser Herr Jesus Christus, nimm 
unsere Seelen auf. Rechne unseren Eltem diese Siinde 
nicht an, sondem bekehre sie zu deiner Erkenntnis und 
zum Glauben an dich!“ Darauf schlugen die Henker die 
Kopfe der beiden ab und legten sie zu ihren Genossen. 
Sie lieBen die Leiber der Heiligen wie einen Haufen 
wertvoller Steine liegen, kehrten schnell in die Stadt 
zuriick und berichteten dem Konig alles, was geschehen 
war. Der Konig bereute nicht den Mord an seinen Lie- 
ben, sondem sein Herz wurde hart wie Stein. Er befahl 
den Soldaten, die sie getotet hatten: „Nehmt unverziig- 
lich Pech, Schwefel, Feuer und Holz. Geht und macht 
ein Feuer iiber den Leibem derer, die ihr Leben verach- 
tet haben, damit von ihnen kein Rest in der Welt tibrig 
bleibt.“ Sie nahmen Feuer und Schwefel und kehrten an 
den Ort der Ermordung zuriick. Dort sahen sie, dass die 
Leiber der Heiligen wie Sonnenstrahlen leuchteten. Als 
sie das Holz aufgeschichtet hatten und ein groBes Feuer 
machen wollten, bebte die Erde, und es gab ein groBes 
Erdbeben. Alle, die dort anwesend waren, erschraken 
vor Angst. Plotzlich offnete sich die Erde und nahm die 
Gebeine der Heiligen auf, so dass die Frevler sie nicht 
verbrennen konnten. Als die Soldaten dieses Wunder 
sahen, ergriffen sie angstlich und zittemd die Flucht. 
Dem Konig berichteten sie alles, was sie erlebt hatten. 
Der Konig jammerte sehr, als er dieses horte und sagte: 
„Der Sieg unserer Gotter ist groB. Weil sie diese Rebel- 
len nicht fur wtirdig hielten, mit Feuer verbrannt zu 
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Wir tragen das Zeichen der heiligen Taufe, weil wir auf 

das kiinftige Leben hoffen. Und wegen dieser Hoff- 

nung verachten wir dieses vergangliche Leben und die¬ 

ses zeitliche Reich. Wir bitten dich, oh Herr, verachte 

deine Knechte nicht, sondem nimm das Blut unseres 

Nackens als Erstlingsgabe und als reines Schlachtopfer 

und wohlriechende Opfergabe an. Noch einmal erbitten 

und erflehen wir deine Gnade, oh Herr, dass (iberall 

dort, wo dein heiliger Name verehrt wird, kein Hunger, 

keine Gefangenschaft, kein Krieg und keine Pest herr- 

schen. Wir bitten fur alle, die verschiedene Krankheiten 

haben und bei unseren Gebeinen Zuflucht suchen, dass 

sie von ihren Leiden geheilt werden. Jedem, der durch 

die Macht der Damonen in Versuchung gerat und der 

deinen furchteinfloGenden Namen und den unsrigen 

anruft, erfulle sogleich seine Bitte und befreie ihn aus 

der Gewalt des Teufels. Herr, nimm jeden Glaubigen 

oder jede Glaubige, die auf deinen heiligen Namen hof¬ 

fen und das Gedachtnis deiner Knechte feiem durch 

Gelubde, Opfergaben, Zehnt und Erstlinge in deiner 

Gnade an. Erfulle ihnen ihre Bitten, die Rettung brin- 

gen. Segne, Herr, ihren Besitz, vermehre ihre Einkiinfte 

reichlich. Bewahre sie vor jedem Schaden, welcher See- 

le und Leib trifft. Ja, Herr, hore unser Rufen.“ Da er- 

tonte eine Stimme aus dem Himmel: „Dein Gebet wurde 

erhort,34 mein guter Knecht Behnam, und mehr als das, 

was du von mir erbeten und ersucht hast, gebe ich dir. 

Daftir, dass du das irdische Konigreich verlassen und 

meinen Namen geliebt hast, komm, tritt ein und erbe das 

32 Tit 1,2. 
32 Kon 8,22-52; 2 Chr 6,12-40. 

34 2 Chr 7,12; Lk 1,13; Apg 10,31. 
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10. Das Gebet des heiligen Behnam und sein Marty- 
rium 

Da sagte Behnam zu jenen Mordem: ,,Beeilt euch, den 
Befehl des Konigs zu erfullen, damit ihr nicht die To- 
desstrafe erhaltet. Als die Morder seine Bereitwilligkeit 
sahen, dass er keinen Schmerz liber den Tod von jenen 
empfand, die ihm vorangegangen waren, sondem sich 
eher freute und frohlockte, befahl der Heerflihrer einem 
jener Morder: „Schlag ihm und seiner Schwester schnell 
den Kopf ab, damit der Konig liber uns nicht in Zorn 
gerat und wir von ihm die Todesstrafe empfangen, weil 
wir seinen Befehl missachten.“ Sofort stand der Henker 
auf, um den Kopf Behnams und den seiner Schwester 
Sara abzuschlagen. Behnam aber bat ihn um ein wenig 
Zeit fur ein Gebet. Behnam und Sara erhoben sich zum 
Gebet. Behnam betete: „0 starker Gott, Schopfer und 
Erhalter aller Lebewesen, unter dessen Herrschaft alle 
Heerscharen der Himmlischen sind und unter dessen 
majestatischen Willen tausend mal tausend und zehntau- 
send mal zehntausend Engel gehorchen. Deine Liebe zu 
den Menschen ist unaussprechbar. Du nimmst die klei- 
nen Gaben an, die von irdischen Menschen stammen, du 
kennst nicht mehr die Stinden derjenigen, die zu dir von 
ganzem Herzen umkehren. Du vergibst in deiner Glite 
die Makel und Fehler derer, die BuBe tun, gemaB dei- 
nem wahren Wort: „GroBe Freude herrscht im Himmel 
liber einen Slinder, der BuBe tut.“31 Und jetzt, Herr, der 
du die Menschen liebst; wir sind arme und schwache 
Knechte, die von der Anbetung der Gotzenbilder zur 
Erkenntnis deiner erhabenen Gottheit gekommen sind. 

31 Lk 15,7. 
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ihm wie aus einem Mund: „Nach deinem Willen, Herr, 

soli es so geschehen!“ Sie machten ihre Pferde bereit 

und alles, was sie brauchten und gingen heimlich aus 

der Stadt hinaus. Sie kamen zu einem Hiigel. Dort leg- 

ten sie eine Rast ein, um sich zu erholen. Dieser Hiigel 

war in der Nahe der Stadt. Als dem Konig bekannt wur- 

de, dass sein Sohn und seine Tochter eine groGe Anzahl 

von Dienem mitgenommen hatten und sie bewaffnet aus 

der Stadt gegangen waren, dachte er (= der Konig), dass 

sie die Stadt verlassen hatten, um gegen ihn zu rebellie- 

ren. Er wurde sehr zomig und befahl, eine groGe Anzahl 

von Soldaten zu mobilisieren, dass sie mit ihren Pferden 

und Waffen gegen die Feinde in den Krieg zogen. Nach- 

driicklich befahl er ihnen: „Kommt nicht zurlick, bevor 

ihr sie nicht getotet habt! Und ich schwore bei den 

machtigen Gottem, wenn ihr zuruckkommt, ohne sie 

getotet zu haben, dann wisst ihr, dass ihr Verrater seid. 

Und statt ihnen werde ich euch die Kopfe abschlagen.“ 

Nach dem Befehl des Konigs, jagten sie hinter ihnen 

her. Weil Behnam, Sara und die zahlreichen Diener noch 

nicht aufgebrochen waren, trafen sie sie an ihrem Rast- 

platz an. Wie reiBende Wolfe und wilde Tiere ergriffen 

sie die Lammer Christi und schlachteten sie ohne 

Erbarmen ab, gemaG dem Befehl des Konigs. Weil sie 

aber Angst hatten und sich scheuten, Hand an den Sohn 

des Konigs zu legen, lieGen sie ihn und Sara bis zum 

Schluss iibrig und toteten sie nicht. Sie warteten ab, ob 

der Konig seinen Befehl vielleicht bereut und einen 

Boten zu ihnen schicken werde. 
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Gottern und beschamt unser Angesicht nicht vor diesen 
Zuschauern und vor den Magnaten unseres Konigrei- 
ches. Behnam und Sara aber antworteten dem Konig: 
„Vorher haben wir dir gesagt, dass wir deine Gotter 
nicht verehren. Deinen Ratschlagen werden wir nicht 
folgen, weil geschrieben steht: „Die Gotter, die die Erde 
und den Himmel nicht geschaffen haben, werden ver- 
nichtet unter dem HimmeD. Wir haben einen Gott, den 
Herm liber himmlische und irdische Dinge. Ihm sind 
alle Dinge, die gemacht sind, unterworfen, weil er sie 
erschaffen hat."30 Da stieg der Zorn des Konigs, weil er 
die Beleidigung der Gotter [von den Kindem] horte. Er 
befahl, ihnen die Kopfe abzuschlagen. Unter groBer 
Miihe hielten ihn seine Magnaten davon ab und sagten: 
„Unser Herr moge nicht verargert sein. Sie sind noch 
Kinder und wissen nicht, was sie sagen. Habe nur etwas 
Geduld. Vielleicht werden sie bereuen.“ 

Behnam und Sara verliefien den Konig. Sie kamen in 
einem Haus mit ihren Freunden zusammen, mit denen 
sie das Zeichen der Taufe erhalten hatten. Auch sie wa- 
ren bereit, fur Christus zu sterben und den Damonen 
nicht zu opfem. Als Behnam alle ermutigt und sie in 
Gottesfurcht gefestigt hatte, sagte er zu ihnen: „Meine 
Geliebten, ihr wisst ganz genau, dass mein Vater, der 
Konig, bereit ist, uns zu toten. Aber es ziemt sich fur 
uns, dass wir zum Vater der Wahrheit und Lehrer der 
Gerechtigkeit, dem glorreichen Mar Mattai, gehen, da- 
mit wir durch seine Gebete gesegnet werden und die 
Nahrung seines Segens empfangen.“ Sie antworteten 

29 Jer 10,11. 
30 Rom 8,20; 1 Kor 15,27. 
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78 
sogar sich selbst mehr liebt, ist meiner nicht wert.“ 

Deshalb nehmen wir alle Leiden auf uns fur seine 

Wahrheit. Und kein Schwert, kein Feuer, keine Hohe, 

keine Tiefe wird uns von seiner Liebe trennen konnen.“ 

Ihre Mutter war erstaunt liber diese Worte. Denn sie war 

innerlich sehr traurig, weil sie uberzeugt war, dass sie, 

wenn sie nicht dem Willen des Konigs folgten und den 

Gottem opferten, die Strafe des Schwertes zu spiiren 

bekommen wiirden. Am nachsten Tag setzte sich der 

Konig auf seinen Richterstuhl und versammelte seine 

Magnaten und seine Ratgeber und sagte zu ihnen: „Was 

sollen wir mit den Kindem machen?“ Sie sagten zu ihm: 

„Oh Konig, dein Gebiet soil groB und deine Herrschaft 

stark werden. Hab keine Eile mit der Vemichtung der 

Kinder, weil sie Kinder deiner Majestat sind, aber Eure 

Hoheit sollen befehlen, ein Fest fur die Gotter zu ma- 

chen. Das ganze Volk der Stadt soli sich versammeln, 

um Opfer darzubringen und um Libationen zu machen. 

Auch Behnam und Sara sollen vor Eure Majestat geru- 

fen werden. Wenn sie nicht wie andere Menschen op- 

fern, verfahrt mit ihnen gemaB eurem Widen.“ Diese 

Rede gefiel dem Konig. Am nachsten Tag veranstaltete 

der Konig ein Fest fur die Gotter. Er brachte Schlacht- 

opfer dar und machte Libationen. Die ganze Stadt ver¬ 

sammelte sich zu jenem Fest. Auch Behnam und Sara 

wurden zu der Feier eingeladen. Der Konig begann mit 

ihnen zu sprechen: „Seht ihr, dass die ganze Stadt Opfer 

darbringt und den Gottem, unseren Herren, Ehre er- 

weist? Und ihr allein wollt Fremde sein? Es ware besser 

flir euch, zu aller erst ihnen zu opfem, weil ihr die Kin¬ 

der unseres Konigreiches seid. Tretet vor und opfert den 

28 Mt 10,37. 
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ich: Wenn ihr von dieser bosen Gesinnung, die ihr habt, 
nicht ablasst und nicht zuriickkehrt zur Anbetung der 
Gotter und opfert, wie ihr es gewohnt seid, werde ich 
euer Leben vom Angesicht der Erde auf iible Weise ent- 
femen. Und ihr sollt nicht denken, dass ich mit euch, 
weil ihr meine Kinder seid, Mitleid habe. Ihr seid mir 
nicht wert, mehr geliebt zu werden als die Gotter der 
ganzen Erde.44 Sara aber antwortete, von gottlichem Ei- 
fer inspiriert, dem Konig mit starkem Nachdruck: „Be- 
denkst du nicht die Veranderung, die ich durch die Hei- 
lung erfahren habe? Tatsachlich, du bist wie deine Got- 
ter ohne Verstand, die Steine und aus Holz sind. Du hast 
dich freiwillig des Wissens um das Vemiinftige beraubt. 
Deshalb verleugne ich dich und deine Gotter.44 Darauf 
wurde der Konig sehr zomig und befahl, sie von ihm 
wegzuftihren, wahrend er sich iiberlegte, wie er sie ver- 
nichten solle. 

9. Der Konig lasst seine Kinder und deren Freunde 
toten 

Als sie den Konig verlassen hatten, gingen sie zu ihrer 
Mutter, der Konigin. Obgleich sie schon lange die 
Wahrheit Gottes erkannt hatte, offenbarte sie sich aus 
Furcht vor dem Konig nicht. Danach begann sie, mit 
ihnen zu sprechen: „Meine innig geliebten Kinder, habt 
Mitleid mit der Schonheit eurer Jugend, dass nicht der 
Konig, euer Vater, sie durch die Glut seines Zomes ver- 
nichtet.44 Die Kinder aber antworteten ihrer Mutter: „Wir 
verleugnen den Vater und die Mutter, weil Christus, an 
den wir glauben, folgendes sagte: „Wer seinen Vater, 
seine Mutter, seinen Bruder und seine Schwester und 
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Die stummen und toten Gotterbilder verwerfen und ver- 

achten wir.“ Ihr Vater aber wurde sehr zornig uber die 

Worte seiner Tochter und befahl, sie von ihm wegzuftih- 

ren. Am nachsten Morgen sammelte er alle seine Mag¬ 

nates6, machte ihnen diese Sache bekannt und fragte 

sie: „Wie seht ihr diese Angelegenheit?“ Sie antworteten 

ihm: „Beide sollen zu dir gerufen werden, Behnam und 

seine Schwester, damit sie sich durch Schmeichelei und 

gutes Zureden von dem Glauben, dem sie anhangen, 

abwenden.“ Diese Worte gefielen dem Konig und er 

befahl, sie vor ihn zu bringen. Als die beiden vor dem 

Konig und seinen Magnaten standen, fing er an, mit 

ihnen zu sprechen: „Wisst ihr denn nicht, meine gelieb- 

ten Kinder, dass es keinen anderen Gott auBer den Got- 

tem gibt, zu denen wir beten? Sie haben die Himmel 

ausgespannt und die Erde etabliert. Deswegen geziemt 

es sich, sie anzubeten, nicht einen gekreuzigten Men- 

schen, hinter dem das Volk der Nasraye irregegangen 

ist.“ Behnam, vom Heiligen Geist inspiriert, antwortete 

dem Konig: „Wir werden nicht zu Gottem beten, die 

stumm und tot sind, weil sie von Menschenhand ge- 

macht sind. Denn sie haben Augen, konnen aber nicht 

sehen; sie haben Ohren und horen nicht; sie haben einen 

Mund, konnen aber nicht sprechen. Jene, die wie sie 

sind, sind ihre Erschaffer und sind die, die ihre Hoff- 

nung auf sie setzen.“27 Als der Konig dies von seinem 

Sohn horte, sagte er: „Nun sehe ich, Behnam, dass du 

vom Zauber der Nazaraer verfuhrt worden bist. Bei Ke- 

wan (Saturn), dem groBen Gott, und Bel (Jupiter) und 

Belt (Venus), die die Erhalter der Welt sind, schwore 

26 Ein „Magnat“ ist ein Angehoriger des Hochadels oder Hofadels. 
27 Dtn 4,28; Ps 115,4-8; Weish 15,15; Jes 44,9-11; Bar 6,3.7. 
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noch einmal den Damonen Opfer darzubringen. Sie ak- 
zeptierten alles mit Freude. Noch einmal klarte er sie 
liber die Leiden auf, die sie fur den Namen Christi er- 
tragen werden mtissen. Er sagte zu ihnen: „Meine Soh- 
ne, achtet auf das, was ihr bekommen habt, weil ihr we- 
nig spater zu Christus gehen werdet, an den ihr glaubt“, 
womit er das Martyrium andeutete, namlich den Tod 
durch das Schwert. Behnam antwortete dem Seligen: 
„Wenn wir auch viele Tausende Tode flir Christus er- 
leiden miissen, wir werden ihn nie verleugnen.“ Und 
alle antworteten einstimmig ebenso. Der Heilige liber- 
gab sie der gottlichen Gnade und lieB sie gehen. Sie 
kehrten in ihre Stadt zuriick, wobei sie sich freuten, ju- 
belten und Gott wegen aller Glite priesen, die er an ih¬ 
nen getan hatte. 

8. Der Konig vernimmt die Botschaft und gerat in 
Zorn 

Als der Konig diese Kunde vemahm, dass seine Tochter 
von ihrer Krankheit geheilt worden war, freute er sich 
sehr und befahl, dass sie vor ihn trete. Als sie kam und 
er sie sah, staunte er und Ting an, sie auszuforschen: 
„Wie bist du geheilt worden, meine Tochter? Und wer 
ist es, der dich geheilt hat?“ Sara sagte: „Gott, der 
Himmel und Erde geschaffen hat, gab meinem Leib Ge- 
sundheit und die Heilung meiner Seele durch seinen 
heiligen Knecht Mar Mattai, der ihm dient.“ Als der 
Konig dies horte, erschrak er in seinem Herzen und 
fragte: „Was soli das?“ Das Madchen antwortete ihrem 
Vater: „Ich, mein Herr, samt meinem Bruder glauben an 
jenen Gott, der mich geheilt hat. Wir wurden getauft 
und von nun an werden wir ihn anbeten und ihm dienen. 
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jedem, der sie anbetet. Ich bekenne und glaube an Jesus 

Christus, welchen du verkiindigst, und an seinen Vater 

und an seinen Heiligen Geist.“25 Der Heilige legte dann 

seine rechte Hand auf ihren Kopf und sagte: „Sara wird 

getauft im Namen des Vaters und des Sohnes und des 

Heiligen Geistes.66 Und er tauchte sie drei Mai im Was- 

ser unter. Als sie aus dem Wasser herauskam, wurde sie 

durch gottliche Kraft gereinigt, welche sie im Wasser 

angenommen hatte, als ob sie nie die Wunde der Krank- 

heit an ihrem Korper gehabt hatte. Und alle, die dabei- 

standen, lobten staunend Gott, indem sie sagten: „GroG 

ist der Gott der Christen, der solch groGe Wunder tut 

durch seinen Knecht Mar Mattai. Er ist tatsachlich der 

Gott des Himmels und der Erde und er verwundet und 

heilt, er totet und macht lebendig.66 

7. Die Taufe Behnams und seiner Begleiter 

Der Heilige sagte ihnen: „Wenn ihr auch von ganzem 

Herzen an ihn geglaubt habt, empfangt das Zeichen der 

heiligen Taufe, damit ihr Lammer in seiner Herde wer- 

det und Erben und Sohne in seinem Reich/6 Behnam 

und seine Begleiter antworteten ihm wie aus einem 

Mund: „Wir glauben und lassen uns taufen im Namen 

des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, des 

einen wahren Gottes, der Wunder vollbringt.66 Darauf 

begann der Heilige sie nacheinander zu taufen. Als sie 

das Zeichen der Taufe empfangen hatten, brachte er ih¬ 

nen das Herrengebet bei. Er festigte sie im Gesetz des 

Glaubens. Er wamte sie, sich wieder den Brauchen des 

Zoroastrismus zuzuwenden und ermahnte sie, nicht 

25 syrisch-orthodoxe Taufliturgie, 
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erstaunlichen Dinge getan hat und dem Menschenge- 
schlecht erschienen ist, um sie aus der Knechtschaft des 
Satans zu befreien. Als du deinen Auftrag in der Welt 
erfullt hattest, wurdest du in den Himmel der Herrlich- 
keit erhoben. Du hast deinen heiligen Aposteln befoh- 
len, dass sie in die ganze Welt gehen und alle Volker 
taufen im Namen des Vaters und des Sohnes und des 
Heiligen Geistes, wobei du sie mit der nur Gott eigenen 
Macht ausgeriistet hast: „Heilt Kranke, reinigt Aussatzi- 
ge, vertreibt Damonen. Umsonst habt ihr bekommen, 
umsonst sollt ihr geben und nichts soli euch besiegen.“ 
23 Wir rufen dich in der Hoffnung auf deine Glite an und 
bitten um deine Barmherzigkeit, dass du uns in dieser 
Stunde die Hilfe deiner gottlichen Gaben gibst, und dass 
diese deine Magd von der Krankheit, die sie plagt, ge- 
heilt wird, damit alle Menschen erkennen, dass du der 
wahre Gott bist, und dass es keinen anderen Gott auBer 
dir gibt.“ Als der Selige sein Gebet beendet hatte, erhob 
er seine Augen zum Himmel und sagte: „Herr Gott, hore 
das Gebet deines siindigen Dieners.“ Er stieB seinen 
Stab in den Boden und sagte: „Dir sage ich, taube und 
stumme Natur, durch jene Kraft, welche am Anfang li¬ 
ber dem Wasser schwebte24: Fordere uns Wasser, dass es 
in diesem Augenblick hervorsprudele.“ Sogleich spalte- 
te sich die Erde und Wasser sprudelte hervor. Er nahm 
das Madchen bei der Hand und sagte zu ihr: „Schwore 
dem Satan ab und glaube an Christus, damit es Heilung 
fur deinen Leib gibt und Reinigung fur deine Seele.“ Da 
sagte sie: „Ich schwore dem Satan ab und jedem, der 
ihm dient. Ich widersage auch den falschen Gottern und 

23 Mt 10,8. 

24 Gen 1,2. 
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der Christen sei. Er sprach auch liber diesen Mann, tiber 

den ich mit dir geredet habe. Er hat mir versprochen, 

dass er meine Schwester heilen wlirde.“ Als seine Mut¬ 

ter dies von ihrem Sohn horte, staunte sie und hatte Be- 

denken. Doch weil sie ihren Sohn tiber alle Grenzen 

liebte, wollte sie sich seinem Willen nicht widersetzen, 

besonders weil sie von der moglichen Heilung ihrer 

Tochter horte. Danach bereitete sie sich freudig auf die- 

se Sache vor. 

Am Morgen, als es noch dunkel war, ging der Knabe 

Behnam mit seiner Schwester und seinen Dienem aus 

der Stadt. Als sie zu dem Heiligen kamen, fanden sie ihn 

im Gebet. Nach dem Gebet nahte sich ihm Behnam, fiel 

vor ihm nieder und sagte: „Siehe, wir haben deine Magd 

hergebracht. Deine Majestat, mein Herr, befehle, dass 

sie vor dich trete.“ Sie stellten sie vor ihn. Der Heilige 

aber kniete nieder, betete und sprach: „Herr, starker und 

machtiger Gott, Gepriesener und Wundertater, der den 

Himmel wie ein Zelt ausgespannt hat und dessen Befehl 

alle Natur unterworfen ist. Durch deine Macht, Herr, 

hast du Wasser aus dem Fels flieBen lassen, und das 

unglaubige Volk hat getrunken. Entgegen der Natur 

hast du Worte in den Mund des sprachlosen Esels ge- 

legt.22 Und du bist derjenige, der am Ende der Tage und 

Zeiten korperlich in der Welt erschienen ist, obgleich du 

der unveranderliche und unbegreifliche Gott bist. In der 

Tat hast du Aussatzige geheilt, Blinde sehen und Taube 

horen lassen. Du hast Lahme geheilt, Tote erweckt und 

Sundem vergeben. Du bist, Herr und Gott, der diese 

21 Ex 17,6. 

22 Num 22,28. 
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Der Knabe Behnam wies einige von seinen Dienem an, 
dem Heiligen Gesellschaft zu leisten bis er zum Haus 
(Palast) seines Vaters gelangt war. Er wollte den Seligen 
nicht zwingen. Dabei tiberlegte er, wie er seine kleine 
Schwester hinausbringen und dem groBen Arzt der See- 
len und Leiber vorstellen konnte. Behnam ermahnte 
seine Diener beim Betreten der Stadt, dass sie dieses 
Geheimnis niemandem verraten diirften. Als er vor sei¬ 
nen Vater trat, freute dieser sich sehr, klisste und um- 
armte ihn, als ob er ihn lange Zeit nicht gesehen hatte. 
Weil der Konig seinem Sohn sehr liebte, lieB er ihn an 
diesem Tag nicht von sich weggehen. Der Knabe war in 
seinen Gedanken sehr beunruhigt, weil er groBe Eile bei 
seinem Vorhaben hatte und sehr schnell zu dem Heiligen 
gehen wollte. Als es Abend wurde, bat er seinen Vater 
um Erlaubnis, seine Mutter und seine Schwester zu se- 
hen. Als es ihm erlaubt wurde, ging er zu seiner Mutter. 
Sie umarmte ihn mit vielen Kussen, wobei sie sich freu¬ 
te und frohlockte. 

Daraufhin dachte Behnam, dass es sich gehorte, die An- 
gelegenheit seiner Mutter zu enthiillen, damit er, wenn 
sie dariiber Bescheid wiisste, seine Schwester heimlich 
aus der Stadt und zu dem Heiligen mitnehmen konnte. 
Er naherte sich klug und vor allem liebenswiirdig seiner 
Mutter und sagte: „Meine geliebte Mutter, hor mir zu.“ 
Seine Mutter sagte: „Sprich, mein geliebter Sohn.“ Er 
erzahlte ihr: „Ich habe einen Mann von den Leuten ge- 
troffen, die Nazaraer heiBen, die zu dem Gott beten, der 
im Himmel ist. Er ist ein Arzt, der jede Krankheit ohne 
Arznei heilt. Auch mir, meine Mutter, erschien an dem 
Ubemachtungsort ein feuriger Mann, den eine Flamme 
umhiillte. Er sagte mir, dass er ein Knecht des Gottes 
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durch einen Beweis davon uberzeugt werden. Ich habe 

eine einzige Schwester. Sie leidet an Lepra. Wenn der 

Gott, dem du dienst, diese heilt, ist er wahrhaftig der 

wahre Gott, und es gibt keinen anderen Gott auBer ihm. 

Da erwiderte ihm der Heilige: „Wenn ihr tatsachlich 

glaubt, kann demjenigen, der glaubt, dieses und noch 

mehr geschehen“.19 Behnam sagte zu dem Heiligen: 

„Ich bitte dich, mein Herr, mit mir zu kommen. Der 

Heilige sagte zu ihm: „Geh und bring das Madchen 

hierher.“ Behnam antwortete: „Mein Herr, wie kann 

meine kleine Schwester hierher kommen?. Aus Angst 

vor meinem Vater, dem Konig, kann sie nicht kommen 

und auch wegen der Schwere ihrer Krankheit nicht. A- 

ber, Mann Gottes, wenn ich Gnade in deinen Augen 

finde, dann vollbringe diese gute Tat an deinen Knech- 

ten und komm mit uns hinunter. Durch Gottes Kraft, 

dem du dienst, glaube ich, dass das Madchen Heilung 

und Genesung empfangt.“ Als der Heilige das von dem 

Knaben horte, entschloss er sich in groBer Freude mit 

ihm zu gehen. Damit erfullte sich das Wort des Herm, 

der gesagt hat: „Alles, was er von dir erbittet, gib ihm, 

verweigere ihm nicht, um was er dich ersucht.“20 

6. Die Heilung Saras 

Darauf nahm der heilige Mattai einen von den Briidern 

mit und begann, den Berg hinabzusteigen. Als sie einen 

Tagesmarsch gelaufen waren, kamen sie zu der Ebene, 

die in der Nahe der Stadt Assur ist. Der Heilige befahl, 

dort zu bleiben, weil er die Stadt nicht betreten wollte. 

19 Mt 21:21. 
20 Mt 5,42; Lk 6,30. 

14 



nahm, schickte Gott seinen geliebten Sohn. Er wurde 
geboren von einer Frau, erschien in der Welt und wurde 
unter menschlichen Bedingungen erzogen. Er vollbrach- 
te viele Wunder, er machte Aussatzige rein, liefi Blinde 
sehen, erweckte Tote zum Leben, richtete Lahme auf 
und wandelte liber die Wellen des Meeres. Er sattigte 
viele Tausende mit wenig Brot. Das bose Volk der Juden 
aber Ting an, auf ihn neidisch zu werden, als es die vie- 
len Wundertaten sah. Sie planten seinen Tod, sie kreu- 
zigten ihn hoch oben auf der Spitze des Holzes. Dann 
nahmen sie ihn herunter und legten ihn in ein Grab. 
Nach drei Tagen stand er als Gott vom Grab auf. Als er 
wieder zum Himmel aufsteigen wollte, schickte er seine 
heiligen Apostel aus und gab ihnen die Macht, erstaun- 
liche Wundertaten zu tun, wie auch er sie getan hatte. 
Und er gebot ihnen: „Geht hinaus in die ganze Welt, 
lehrt und tauft alle Volker im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes.16 Jeder, der glaubt und 
sich taufen lasst, wird leben.17 Die Taten, die ich getan 

10 

habe, wird auch er tun.“ Dies hat er seinen Aposteln 
befohlen, dann stieg er zum Himmel auf und sitzt auf 
dem Thron seiner Herrlichkeit in hochster Hohe. Ihn 
verehren die Engel und die Menschen. Er ist es, der sei¬ 
nen Engel geschickt hat, damit er mit dir rede. Alles, 
was er dir gesagt hat, wird geschehen. 

Als der Knabe diese Dinge horte, nahm er sie mit 
Wohlwollen auf und antwortete dem Heiligen: „Ich will 

16 Mt 28,19; Mk 16,15. 

17 Mk 16:16. 

18 Mt 21:21. 
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ligen Geistes angetrieben, entgegen. Als sie in seine 

Nahe kamen und nach seinem Befinden fragten, emp- 

fing er sie mit groGer Freude. Denn er wusste dank der 

Kraft Gottes, dass er sie zu ihm gerufen hatte, damit sie 

auserwahlte Werkzeuge wiirden. Als sie sich gesetzt 

hatten, fragte der Heilige sie: „Warum seid ihr zu die- 

sem schwer zuganglichen Berg gekommen? Ihr seid 

sehr mlide und ermattet. Und wie ich sehe, seid ihr Die- 

ner, die einem irdischen Konig untertan sind.“ Darauf 

sagte der Knabe Behnam: „Ich, mein Herr, bin der Sohn 

des Konigs Sanharib, eines Herrschers des Perserreichs. 

Und diese, die du mit mir siehst, sind meine Knechte. 

Als wir vorgestem zur Jagd ausgezogen waren und wir 

hinter Tieren herjagten, erschien uns plotzlich eine gro- 

Ge Berggamse. Wegen des Tieres kamen wir an den FuB 

dieses Berges. Wahrend wir wie Tote schliefen, erschien 

mir plotzlich ein Mann aus Feuer und sagte mir vieles, 

was geschehen soil. Er leitete und fiihrte uns zu dir/4 

5. Die Belehrung Behnams 

Als der Heilige das von dem Knaben horte, wunderte er 

sich uber die freundlichen Worte, welche aus seinem 

Mund kamen. Er Ting an, mit ihm liber die heiligen 

Schriften zu reden, liber alles, was Gott mit dem Ge- 

schlecht der Menschen machte; und wie er mit ihnen in 

jeder Generation auf alle Arten und Weisen liber ihre 

Erlosung sprach durch Rechtschaffene und Gerechte, 

durch Propheten und Heilige. Am Ende rebellierten die 

Menschen wider die Knechtschaft ihres Schopfers und 

tauschten seine Verehrung gegen die Verehrung von 

Gotterbildem ein, die von Menschenhand gemacht sind. 

Und als Gott sah, dass die Bosheit der Menschen zu- 
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bin der Engel des Herm, und er hat mich geschickt, dass 
ich mit dir rede.14 Denn du wirst ein auserwahltes Werk- 
zeug Gottes sein. Durch dich wird er Wunder und er- 
staunliche Dinge ohne Zahl zeigen.“ Da sagte der Kna- 
be: „Wie soli ich das glauben?“15 Darauf antwortete ihm 
der Engel: „Siehe, auf diesem Berg gibt es einen wun- 
derbaren und starken Mann, durch den Gott viele Zei- 
chen und Wunder tut. Geh zu ihm! Er zeigt dir den wah- 
ren Weg, der diejenigen zum ewigen Leben fuhrt, die 
auf ihm wandeln.“ Nach diesen Worten wurde der Engel 
zum Himmel emporgehoben. 

Der Knabe war skeptisch in bezug auf das, was der En¬ 
gel des Herm ihm gesagt hatte. Als es Morgen wurde, 
rief er einige von seinen Begleitem und erzahlte ihnen 
alles, was er von dem Engel gesehen und gehort hatte. 
Er berichtete auch von dem Mann, der auf diesem Berg 
wohnte, der Zeichen und Wunder vollbringe. Einer von 
seinen Begleitem, der die Geheimnisse der Christen 
kannte, sagte zu ihm: „Es ist wahr, mein Herr, was dir 
von dem Engel liber diesen Mann gesagt worden ist. 
Denn ich habe von einigen Christen gehort, dass ihnen 
durch diesen Menschen Heilung geschehen ist. Danach 
war Behnam iiberzeugt, dass das stimmte, worliber der 
Engel mit ihm gesprochen hatte. Ohne weiter nachzu- 
denken, machte er sich mit einigen Begleitem auf den 
Weg, um den Berg zu besteigen. Wahrend sie von der 
Gnade Gottes geleitet wurden, gelangten sie zu der Hoh- 
le, in der der Heilige wohnte. Der Heilige sah sie von 
Feme kommen und ging ihnen, von der Gnade des Hei- 

14 Lk 1,19. 

15 Lk 1,34. 
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sucht." Auf Veranlassung der gottlichen Gnade geschah 

es jedoch, dass der heilige Mattai durch den Prinzen 

offenbart und in der Welt bekannt werden sollte und 

dass der schone Knabe Behnam klinftig an Christus 

glauben sollte, bekehrt durch den auserwahlten Mar 

Mattai. 

Gott, der zu jeder Zeit will, dass die Menschen gerettet 

werden, gab dem Herzen des Knaben Behnam, des Prin¬ 

zen, ein, dass er zur Jagd ausziehe wie es Brauch und 

Gewohnheit von Prinzen ist. Er zog vom koniglichen 

Hof mit vielen Bediensteten und Knechten seines Vaters 

los. Sie waren ihm in der Art der Erziehung und an Alter 

etwa gleich. Als sie ein oder zwei Tage hinter Tieren 

herjagten, erschien plotzlich vor dem Knaben eine gro- 

Ge, kraftige Berggamse. Sie fingen an, sie eilig zu ver- 

folgen, bis sie an den FuG des Berges gelangten, auf 

dem der heilige Mattai wohnte. Doch sie holten sie nicht 

ein, weil sie zum Gipfel des Berges hinaufgestiegen 

war. Sie blieben mude und ermattet unterhalb des Ber¬ 

ges. Als es dunkel wurde, waren sie gezwungen, an die- 

ser Stelle zu iibemachten. In ihrer Nahe war ein kleines 

Bachlein. Nach der Anstrengung fielen sie in einen tie- 

fen Schlaf. In der Mitte der Nacht erschien der Engel 

des Herrn plotzlich dem Knabe Behnam und sagte zu 

ihm: „Knabe Behnam, steh auf!“ Sogleich erhob er sich 

vom Schlaf, wobei er nicht wusste, wer das war, der mit 

ihm redete. Der Engel trostete ihn und sprach: „Beh- 

nam, ftirchte dich nicht!“ Und der Knabe antwortete 

ihm: „Wer bist du, mein Herr?“13 Er sagte zu ihm: „Ich 

12 2 Kon 1,15; Mt 1,20; 28,5; Lk 1,13; 1,30. 

13 Apg 9,5; 22,8; 26,15. 
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gen Heilung, sobald sie zu ihm kamen.9 Das Essen fur 
die Seligen stammte von jenen Christen, die sich bei 
ihnen versammelten10. Somit erfullte sich das Wort un¬ 
seres Herm: „Es ist unmoglich, dass eine Stadt verbor- 
gen bleibt, welche auf einem Berg gebaut ist. Und man 
ziindet nicht eine Lampe an und stellt sie unter den 
Scheffel.“n Es kamen immer mehr Kranke und Bediirf- 
tige und alle wurden geheilt. 

4. Die Berufung Behnams 

Als der Heilige durch diese Wunder und Heilungen be- 
riihmt wurde, gelangte die Kunde von seiner Hilfe zu 
Sanharib, dem Konig von Assur (Atur), der ein Magier 
war. Der Konig begann eifrig, nach dem Heiligen zu 
forschen, weil er eine Tochter hatte, die schon einige 
Jahre an Lepra litt, obwohl sich viele Arzte sehr um sie 
gemiiht hatten, ihr aber nicht helfen konnten. Ihre 
Krankheit wurde im Gegenteil immer schlimmer. Des- 
wegen schickte der Konig Boten aus und stellte durch 
einige Christen Nachforschungen an: Ist es wahr, was 
ich iiber einen Mann hore, der auf dem Berg, welcher 
uns nahe ist, wohnt. Man sagt namlich iiber ihn, dass er 
Leiden und Krankheiten ohne Arznei heilt? Diejenigen 
aber, die befragt wurden, antworteten ihm, weil sie 
furchteten, dass er ihn toten wolle: „Wir haben nichts 
iiber diesen Mann gehort, nach dem deine Majestat 

9 Mt 12,15; 19,2. 

10 Die Nahrung oder Lebensmittel fur alle Kloster Beth-Nahrins wird 
von den Dorfbewohnem angeschafft. Jedes Kloster wird von 
einigen Dorfem versorgt. 

Mt 5:14-15; Mk4:21; Lk 8: 16. 
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ganzen Land vernommen wurde, ergriffen die Monche 

die Flucht, indem sie dem Wort Christi folgten, der sagt: 

„Wenn ihr aus dieser Stadt vertrieben werdet, fluchtet in 
n 

eine andere Stadt.44 Und: „Leistet dem Bosen keinen 

Widerstand.44 Als die Soldaten des gottlosen Konigs 

eingetroffen waren, fingen sie an, das ganze Land zu 

durchsuchen und jeden, den sie fanden, ohne Erbarmen 

zu toten. Viele erlitten das Martyrium um Christi Namen 

willen. Das ist der Grund der Vertreibung der Monche. 

3. Vom heiligen Mattai 

Es gab aber einen Asketen, dessen Name Mattai war . 

Er war im ganzen Land sehr bekannt und beriihmt, weil 

unser Herr durch ihn viele Wunder und Heilungen be- 

wirkt hatte. Als er die Vehemenz der drohenden Gefahr 

sah, ging er von dort (Amida) weg. Einige von den Bru- 

dern, die mit ihm im Kloster wohnten, folgten ihm. Sie 

kamen in das Land von Ninive, das unter der Herrschafit 

der Perser war. Im Gebiet der Perser gab es Ruhe und 

Frieden, besonders fur das vertriebene Volk der Chris¬ 

ten. Deswegen bevorzugten der heilige Mattai und seine 

Briider diese Gegend, um dort zu wohnen. Es gab in 

diesem Land einen groBen und gewaltigen Berg, der frei 

von menschlichen Bewohnern war. AuBer wilden Tieren 

wohnte niemand dort. Der Heilige stieg mit seinen Bru- 

dern auf diesen Berg. Nach kurzer Zeit begann sich die 

Kunde von ihnen im ganzen Land zu verbreiten. Alle 

Menschen mit verschiedenartigen Krankheiten empfin- 

7 Mt 10,23. 

K Hier wird die Verbindung zur Vita des HI. Mattai hergestellt. 
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nen zu sich. Er begann wohlwollend mit ihnen zu spre- 
chen: „Ihr wisst, ihr Monche, welches Edikt vom Kai¬ 
ser, dem Herrscher iiber die ganze Welt, ausgegangen 
ist, namlich dass jeder, der den Gottem nicht opfert, 
durch das Schwert sterben wird. Doch weil ihr Fiihrer 
der Nazaraer seid, will ich nicht, dass ihr durch das 
Schwert sterbt; sondern wenn ihr mir gehorcht und ihr 
den Willen des Kaisers tut, werdet ihr Geschenke und 
Ehren empfangen. Doch wenn ihr in der Gesinnung, die 
ihr habt, verharrt, so seid euch bewusst, dass euer Leben 
unter verschiedenen Martem erloschen wird.“ Die Die- 
ner Christi ihrerseits antworteten alle wie aus einem 
Mund: „Deinen Verlockungen werden wir nie erliegen 
und dem Gebot des gottlosen Kaisers werden wir uns 
nicht f!igen.“ Darauf schickte der Statthalter sie weg, als 
er die Entschlossenheit ihres Widens sah, und erstattete 
dem Kaiser dariiber Meldung. Der Statthalter schrieb an 
den Kaiser und lieB ihm durch Boten folgendes melden: 
„Unser Herr, der Kaiser, der Herr der Welt, ewig moge 
er leben. Eure Majestat hat befohlen, dass jeder, der den 
Gottem nicht opfert, durch das Schwert sterben soil. 
Denn siehe im Gebiet von Amida gibt es eine sehr groBe 
Versammlung von Monchen, und wie ich sehe, sind sie 
bereit, fur ihren Glauben den Tod zu erleiden. Wenn wir 
nicht durch eine Truppe von euch Verstarkung erhalten, 
sind wir ihnen nicht gewachsen, weil sie zahlreich sind. 
Wenn diese Menschen nicht bald sterben, werden sie 
viele zu ihrem Irrtum hiniiberziehen. Gib, oh mein Herr, 
Befehl und schicke Truppen der Romer, dass wir sie aus 
diesem Gebiet vertilgen.“ Als der gottlose Konig das 
horte, wurde er von Zorn erfullt und schickte schnell 
viele Truppen der Romer, um die Knechte Christi zu 
toten. Als die Kunde vom Kommen der Soldaten im 
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ertrugen die Bedrangnisse. Sie nahmen es auf sich, um 

der Liebe Christi willen zu sterben und den Damonen 

fur ein vergangliches Leben nicht zu opfern. Im Bezirk 

der Stadt Amida gab es viele Monche, und das Land 

bliihte von beriihmten Konventen und prachtigen Klos- 

tern, die voller tapferer Manner und Asketen der From- 

migkeit waren. Sie wurden inspiriert und entflammt in 

gottlichem Eifer, als sie das Schwert des Frevlers sahen, 

das gescharft worden war, um die Lammer Christi zu 

schlachten. Sie versammelten sich aus alien Klostem 

und Konventen zu einer Synode (Versammlung) im gro- 

Gen Kloster von Zuqnin4 und gaben einander die Hande, 

indem sie sagten: „Es ist besser fur uns um Christi wil- 

len zu sterben,5 weil er fur uns Leiden und Tod auf sich 

genommen hat. Daher, unsere Briider, wenn wir mit 

Christus leiden, werden wir auch mit ihm verherrlicht 

werden,6 wie jener heilige und apostolische Mund ge- 

sagt hat.“ 

2. Die Monche verweigern die Verehrung der alten 
Gotter 

Als sich die Diener Christi in dieser Gesinnung vorbe- 

reiteten, kam es dem gottlosen Statthalter, dem Heifer 

Satans, zu Ohren, dass sich sehr viele Menschen, die 

Monche waren, an einem bestimmten Ort versammelt 

hatten. Sie trafen Vorbereitungen, als ob sie dem Gebot 

des Kaisers Widerstand leisten wollten. Als der Richter 

das horte, schickte er Boten aus und rief einige von ih- 

4 Das Kloster befand sich am Rand der heutigen Stadt Amida. 

5 Apg 21,13. 

6 Rom 8,17; 2 Tim 2,11. 
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Die Vita voni heiligen Behnam und seiner 
Schwester Sara 

1. Ursprung des Geschehens 

In persischer Sprache bedeutet der Name Behnam „viele 
Heilungen“ und in aramaischer Sprache „schoner Na- 
me“. Sein heroisches Martyrium und das der Zeugen 
fanden im 663. Jahr nach Alexander d.G. [= 352 n. Chr.] 
in der Zeit von Julian, dem gottlosen Kaiser , statt. Als 
der erinnerungswiirdige Konstantinos, der Sohn des 
glorreichen Kaisers Konstantinos, starb, kam der gottlo- 
se Julian an die Regierung. Er schrieb an alle Regionen 
seines Gebietes, dass jeder, der sich dem Willen des 
Kaisers nicht ftige und die Religion der Nazaraer 
(Christen) nicht aufgebe und die Gotterbilder nicht an- 
bete, ohne Erbarmen gefoltert werde, bis er Christus 
verleugne und den Gottem opfere. Jedem, der den Wil- 
len des Kaisers nicht tue, werde der Kopf mit dem 
Schwert abgeschlagen. Weil auch im Gebiet der Stadt 
Amida3 das Schreiben durch frevelhafte Richter verle- 
sen wurde, fiigte man jenen Regionen Schaden zu. Viele 
verleugneten Christus aus Todesfrucht. Andere verachte- 
ten im gliihenden Eifer ihrer Gesinnung die Qualen und 

" Julian Apostata, der Abtriinnige, rom- Kaiser von 361-363. 
versuchte den Neuplatonismus auf dem Boden des romischen 
Kaiserkultes wieder einzufuhren und das Christentum zu verdrangen. 
Er starb im Jahr 363 auf einem Feldzug gegen die Perser. 
i # # 

Amida (heute Diyarbakir) war die Hauptstadt der Aramaer von Bit 
Zamani (2. Jahrtausend v. Chr.) 
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werden. Moge der Friede deines Herrn fiir immer auf dem 
Ort ruhen, wo deine Gebeine in ihrer Schonheit prdchtig ge- 
bettet sind, Mar Behnam. Fiir die Kranken, die Betriibten, die 
Armen und die Notleidenden, fur die Waisen und die Witwen 
und fiir die ganze Welt und ihre Bewohner: Flab Erbarmen 
mit der ganzen Schopfung, o barmherziger Christus, der du 
wie Dein Vat er bist. 
Diejenigen oben im Himmel und unten auf der Erde sollen an 
deinem Gedenktag jubeln und frohlocken, O Martyrer Mar 
Behnam. 

Die Namen derjenigen, die unmittelbar an der Arbeit beteiligt waren, 
stehen nur auf dem auBeren Tor: 

Diese Tiir ist die Tiir des Erbarmens, und in ihr ist Erbar- 
men. Tritt ein, o Sunder; bitte den Herrn um Erbarmen, der 
voller Erbarmen ist. Abu Salim und Ibrahim, sein Bruder, 
schufen diese Tiiren und das Beth Slutho (Exedra/Apsis), die 
von den Monchen, Isa und Fadhlallah, beide Pries ter, und 
Abu Nasr und Behnam, den Diakonen, und Thomas und 
Mahbub in Auftrag gebeben wurden. Moge Gott grofiziigig 
gegeniiber all denen sein, die ihren Anted an dieser Arbeit 
hatten. 

Eine andere Person, deren Name in einer der Inschriften erwahnt 

wird, ist - welche Uberraschung - eine Frau. Auf eine der Tiiren 

wird sie „Bahiya, Frau des verstorbenen Muqaddas, der fiir die Er- 

richtung dieser Tiir spendete“, genannt. 

Eine spatere Inschrift aus dem Jahr 1295 berichtet von den Pliinde- 

rungen Khan Baidus und seines Gefolges in dieser Region - ein 

Schicksal, dass durch alle Jahrhunderte nur allzu ublich war, ob- 
gleich in diesem Fall das Kloster Khan Baidu spater erfolgreich 

uberredete, alles zuriickzugeben, was er geraubt hatte. 

Quelle: Die verborgene Perle, Bd. II: Die Empfanger des antiken aramai- 
sche Erbes, hrsg: von Sebastina P. Brock, s. 214-215 
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Einleitung zur Geschichte des Klosters Mar Behnam 

Im nordlichen Irak, in der Gegend von Mosul, findet man heute noch 
eine Anzahl antiker Kirchen, die nach wie vor benutzt werden. Mo¬ 
sul selbst beherbergt mehrere Gotteshauser mit schon erhaltenen 
Beispielen mittelalterlicher Steinmetzekunst. 
Das mit Abstand vorziiglichste Beispiel fur mittelalterliche syrische 
Kirchenarchitektur findet sich im Siiden von Mosul im Kloster Mar 
Behnam (heute syrisch-katholisch). 
Der gebildete franzosische Konsul Henri Pognon, der es 1893 be- 
suchte, beschrieb die Kirche als: „vermutlich schonste aller antiken 
orientalischen Kirchen, die ich bisher zu sehen die Gelegenheit hat- 
te‘\ Es grenzt fast an ein Wunder, dass die in der Ebene gelegene 
Kirche (nicht weit von dem Ort, an dem die antike Stadt Mimrud 
lag) zahlreiche Uberfalle und Pliinderungen iiberstanden hat. 
Der Martyrer Mar Behnam und seine Schwester Sara wurden schon 
lange als wundermachtige Personen angesehen, die Heilungen ver- 
schiedenster Arten bewirkten. 
Im spaten 12. und frlihen 13. Jh. scheint das Kloster ganz besonders 
gut gediehen zu sein. Eine Inschrift informiert, dass 1164 weitge- 
hende Renovierungsarbeiten stattgefunden haben. Es ist aber so gut 
wie sicher, dass die heute zu bewundemden umfangreichen Stein- 
verzierungen, mit denen die gesamte Kirche geschmiickt ist, in den 
Jahren um 1250 ausgeflihrt wurden. Sowohl innen als auch auBen 
um die Kirche laufen Inschriften in einer eleganten Estrangelo- 
Schrift, die sehr schon in den Stein gemeiBelt ist. Es handelt sich 
meist um Texte wie das Credo, verschiedene Bibelzitate oder Anru- 
fungen des Schutzheiligen Mar Behnam. Der Text zur Rechten der 
Sakristei ist ganz diesem Heiligen gewidmet: 

Wie ein Weihrauchgefafi im Altarraum liegt Mar Behnam in 

seinem Kloster gebettet 

- wie Regen und Tau auf der Erde. Moge sein Gebet mit un- 

seren Seelen sein. Dein Angedenken, o Mar Behnam, wird 

sowohl hier wie auch oben im Himmel gewahrt. 

Mogen diejenigen, die deine Erinnerung in Ehren halten, von 

deinem Gebet begleitet 
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Die Lebensbeschreibungen der Heiligen Behnam und 

Sara, die in Form von Legenden und Fabeln auf uns ge- 

kommen sind, sind deshalb auch keine Phantasiege- 

schichten, sondem sind in ihrem Kern so wahr, wie die 

Texte unserer hi. Schrift Darum bitten wir instandig, 

diesen Geschichten den notwendigen Respekt und die 

Ehrfurcht nicht zu versagen. Die vorliegenden Viten sind 

aus dem „Aramaischen“ in die deutsche Sprache iiber- 

setzt worden1. 

Ich mochte alien danken, die das Erscheinen dieses Bu- 

ches unterstiitzt haben, insbesondere Dr. Erich Jacobi, 

und Gabriel Rabo. 

Ich glaube, dass unser glaubiges Volk in der Diaspora 

erreicht wird und die Erzahlungen dazu beitragen, unse- 

ren Glauben auch kiinftig zu bekennen. 

Delbriick, im November 2007 

Eliyo Aydin 

1 Ubersetzung des syrischen Textes: Bedjan: Acta Martyrum II., 

(Leipzig 1891) s. 397-441. 
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Vorwort 

Sich zu erinnem gehort zum Menschsein. Besonders ger- 
ne erinnem wir uns dann, wenn von Menschen berichtet 
wird, die wegen ihrer guten Taten aber auch ihrer Le- 
bensweise und Auseinandersetzungen Besonderes fur das 
eigene Volk GroBes geleistet haben. Gerade die Christen 
der syrisch-orthodoxen Kirche sind wegen ihrer histori- 
schen Vergangenheit darauf angewiesen, sich ihrer her- 
ausragenden Personlichkeiten zu erinnem. Hierzu geho- 
ren auch die nachfolgenden Erzahlungen, in denen nicht 
nur liber die guten Taten berichtet wird, sondem auch 
dariiber, welchen Nutzen die Nachfahren aus diesen Er- 
eignissen ziehen konnen. 

Um diese groGen und guten Taten vor dem Vergessen zu 
bewahren, sind diese Erzahlungen aufgeschrieben. Sie 
sollen die nachfolgenden Generationen in den Stand set- 
zen, sich nicht nur zu erinnem, sondem auch aus dem 
Schicksal der „GroGen des Volkes“ zu lemen. 

Viele Jahrhunderte sind wir als Volk daran gehindert 
worden, eine eigene Identitat zu entwickeln, weil uns 
untersagt war, die eigene Sprache und die eigene Ge- 
schichte zu bewahren. Hierzu gehoren auch diese Erzah¬ 
lungen, die im Leben unseres Volkes wahrend unserer 
oft traurigen Geschichte Kraft und Starke vermittelt ha¬ 
ben. Weil unserem Volke verboten war, die eigenen 
christliche Religion weiterzugeben, waren die Geschich- 
ten oft Ersatz fur die Texte aus der Heiligen Schrift, die 
wir erwerben und/oder weiterzugeben konnten. 
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